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'gWer bie (pradjl'idje ^renjc 5er Raffen.

Sßort ^ermann $fifter,

.^auptmann,

Bad)ftehenbe 2lbl)anblung t>at ben Bmed, mein (Ratten-

Büchlein, baS idj im 3al)re 1868 bei Sudharbt in Gaffel

erfc^einen liefe, $u oerooflftänbigen unb einen befonberen
s

2lbfd)nitt beffelben $u bilben, ben id) gegen baS ($nbe hin

einfchieben mürbe, faöS mir gegenmartig Beit unb 9Jiufee

^ur Beforgung einer ^weiten, ^ie unb ba ju bermefyrenben

Auflage bliebe, Steine Bermeifungen in borliegenbem 2luf*

fa|e begehen fid) alfo auf bie ©eitenjahlen in jener ©djrift,

fomie id) aucf) oon ber bort beigefügten $arte l)ier auSgelje.

Unb foflte bie Äritif fid) etma biefeS 2luffa|eS annehmen,

fo müfete id) gleichfalls bitten, bie Begrünbung mancher,

hierunter einfach gegebenen Behauptung borher in jener

Keinen ©djrift einjufehen.

$aum gibt eS noch einen beut[cf)en ©tamm, ber fo

mie ber d)attifd)e mit bem heimifd)en Boben feit UralterS

bermachfen märe, unb bei bem eS in gleichem Sflafee gelingen

fönnte, ©egenmart unb graue Boqeit ju berfnüpfen. Bflidst

ber ©nfel ift bal)er, burd) liebeboüe Eingebung an bie

Befangenheit, ben 2U) nen ein £)enfmal treuer ©efinnung

ftu fe|en, unb bie Bebeutfamfeit beS eigenen ©tammeS aud)

in ben grofeen Qlngelegenheiten beS ganzen beutfd)en BolfeS

ju mürbigem SluSbrude gelangen $u laffen. 3Bir maren, feit

ber Börner Sagen, mehr benn einmal ber &ort 3)eutfd)lanbS.

$ßenn mir baS d)attifd)e ©ebiet, mie eS ju römifcher

Beit aus gefd)id)tlid)en ©rünben angenommen merben mufe,

unb mie eS aud) recht mohl im ©inflange mit heutigen

©d>eiben ber SBunbarten ertannt mirb, auS ben ©auen

unS äufammenfteflen moOen, mie fie in ber erften !ird)lid)en
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(Sintheilung un8 entgegentreten, fo mären folgende herein

^u jiehen: 1) ber (fränfifd^e) ,§effem=©au, 2) Dber*£af)ngau,

3) SBetteraiba — in ber oon Banbau gegebenen 9lu§beh'

nttng, nemlid) : eigentliche 2£etterau, 2Sogel3berg, ^in^iggau

—
, 4) 5ftieber'Baf)ngau, unb $mar inbegriffen ben ©inrich,

ba§ .ftonig§hunbert unb ben 9tibbagau.

Sftun jeigt fid) aber auf ben erften 33lid, ba§ bie

©rennen be§ folcper SOBeife erhaltenen ©ebieteS ringsum

nirgenb§ mit ber fpracf)lid)en übereinftimmen. 33alb erscheinen

bie munbartlid)en ©rennen, gegenüber ber fird)lid)en 3lb*

marfung, Leiter hinauf gerüdt, halb, an anberer Stelle,

aber mieber enger gezogen. So gehen $. 33. burch jeben

ber beiben Bahngaue fehl* beftimmte fprad)lid)e Sd)eiben,

unb betoeifen, ba|j bie 33eoölferung be§ ©aue§ mit nichten

eine einheitliche fei; umgefehrt ift ber ©au be§ 35ogel§*

berget unb ber ^in^iggau gen £)ften in feiner 3Beife munb*

artlich begrenzt — menn man fie nemlid) in ber oon Banbau

behaupteten 3lu§bel)nung annimmt — unb mären fie baf)er

in betreff ,8ufammenhange§ unb 3lbfunft ber 33eoölferung

nad) jener Seite aud) nicht abgefd)loffen. 2)a{$ eine 33e-

bölferung etma ihre heimischen Baute freimillig mit benen

einer anberen, in feiner 3$eife überlegenen ober bevorzugten

SSJcunDart bertaufepen foKte *), ift ein ©ebanfe, bem man

*) 9118 23eifpiel freiwilligen Stufgebens peimifdjer SDtabart, jum

(§intaufd)e einer anbern, bürfen bie ^riefen genannt werben, ©owobl

im weftlicben (Schleswig als im Stngeldnbe ber unteren SBefer, paben fie

311 größeftem £peile öotlftänbig ipre ©pratpe gewecpfelt; ?u geringerem

Steile Bebienen fie fid) wenigftenS nebenher beS f. g. iJSlattbeutfdjen,

b. p. jumeift beS rflfältfdjen ©äepftfepen. 2)ieß pat aber feine guten

©rünbe. 2)as griefifepe ift unter alten nieberbeutfdpen SDtabarten bie

abweicpenbfte, fo baß es füglich als ilebergang 311m Siorbifcpen gelten barf.

3DaS Oftfälifdpe mar bagegen auf beftem 2Bege, bie ©epriftfpeaepe lieber-

beutfcplanbs 311 werben unb hatte, 3
ur SBliit^ejeit ber $anfa, felbft einen

©tupt in ßjforb. 23i$ peute ift es wenigftenS bie allgemeine 3SerfehrS*=

fpraepe üieler, nicht bloß nieberbeutfeper ©eeleute, ©Ziffer, SMafler u. f. w.

geblieben. 2)ie Briefen bebienten fiep beffelben als einer lingua franca.
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ohne 2Beitereg jchmerlid) 9?aum geben miß; eg bleiben alfo

nur $mei mögliche Annahmen jur (Erflärung biefer anfänglich

befrcmbenben (Erfd)einung.

(Entmeber: Oie Abgrenzung ber ©aue ift mirflich

eine ältere, b. h- eine t>ord)riftlid^e
;
bann fegen mir barin

bag (Ergebniß mecgfelfeitiger (Eroberungen, inbem Oh e i Je

beg einen ©tammeg bem anbern untertgan mürben. Oabei

mag bann, burd) eine ben neuen (Ermerb ficgernbe erjmun-

gene 3Xnfiet)lung, unb ba ein $erfcgieben ber fprad)lid)en

©rennen ©tatt gehabt haben; im ©rofjen unb ©anjen mufj

aber bie alte 23eoölferuitg in ben oom übrigen ©tammeg*

gebiete abgelöften ©igen oerblieben fein. Anberg barf man

fid) überhaupt bie Untermerfung Oeutfcger unter Oeutfcge

nicht benfen. ©ie hatte eben auf friegerifd)e Unterbötigfeit

Öe^ug: bie Uebermunbenen mußten §eeregfolge leiften, unb

erhielten oont herrfchenben ©tamme ihren ©rafen gefegt.

(Eg maren alfo junächft bie h&hmn ©tänbe, bie betroffen

mürben, unb bann meifieng mit ihrem Sngefinbe unb jün-

gerem $elfe augmanberten. Oie oielen ©eleitgzüge ing

feltifcge ©ebiet haben nicht blojj in altem SBanbertriebe

ober in Ueberoölferung, fonbern oft aud) xn folgen Anläffen

ihren ©runb. .gier, gegen äftenfchen frember Sange, marb

bann oom ©ieger aflerbingg ein mefentlid) anbereg (Erobe-

rungg- be^. Augtreibnngg^'Berfahren geübt.

Ober: Oie ©aue finb zunächft unter fird}lid)en (Ein=

flüffen abgemarfet, unb nur im Allgemeinen ben alten ooltg-

tl)ümltchen ©au-Skrbanben angepaßt, unb Sehentfcgaften

unb gunbertfcgaften gelegentlich aud) einmal anbern ©aueit

gugelegt. Oann finb mir um fo mehr berechtigten allen

sJtächjlbem ift ein tr»id?ttger Unifianb nicht außer ^td)t ju Taffen. ’2)ie

'iftarfchlanbfchaften finb vielfach burd) ft-ieber uugefunb Oftfrie«lanb

b 33., n?o beute, beu echt friefijchen tarnen öieler Semohiter ju Sro^e,

einfaches „platt“ gefprocpen roivb, ift ba« Lebensalter nicht hod), unb ohne

fortroäprenben 3ujug au« bem „Obedanbe“ ftiirbe bie 23et>ölferung all*

mählich au«, 2)a« roiift aber auch au f bie Sprache.
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fraglichen gatten ber t>erfuc^ten ©onberung ber Stamme
nach $ftunbarten ben SBozug ju geben, b. h- bie munb*

artliche ©djeibe für eine etf)nographifcl)e in Ratten.

2Bahr[cheinlid) treffen beibe ©rflärungen ju, nemlid)

an einer ©teile biefe, an anberer jene.

teilte ^tnfid)t über bie Sttöglichfeit, bie ©ebiete ber

in rmnifcher Seit auftretenben ©tämme in Bezeichnungen

ber ©egenwart wieberhezuftetten, b. I). alfo bie bamatigen

unb bie heutigen ©tämme fid) entfpred)en unb becfen ju

taffen, gipfelt überhaupt in ber Uebezeugung, bafi bie

©cheiben ber Dtfunbarten ber ficherfte Inhalt feien. Üttan

mu& alfo junächft unb überall mit beven 5luffinbung be~

ginnen, alSbann jufehen, welche ©aue innerhalb biefeg

munbartlichen ©ebiete§ *u liegen fommen. 3n britter Sfteihe

ift bann nach ben ©rünben $u forfchen, bie ba8 nicht in-

fammen fallen ber munbartlichen unb gauifd)en ©renjen

berfchulbet haben.

©£ ift alfo ber umgefehrte BBeg, alg ob man bie ©aue

in ganj ftarrcr Begrenzung als ba8 gegebene nähme, unb

nun bie Stttunbarten hinein paffen wollte, bej. ba, wo bieS

nicht angebt, al^balb auf ^uSwanbrungen fchlöffe. ©chieben

ber Bebölferungen ift atterbing§ oorgetommen; näher liegt

aber hoch in oielen gäflen bie Annahme, baf} äußere

©rünbe bei Qtbmarfung ber un§ überlieferten ©aue maj3
=

gebenb Waren, ba§ ^eigt, baft biefe nicht genau biefelben

al8 jene zu römifcher Seit in fein brauchen.

lieber ben llmftanb, baf$ munbartliche unb gauifche

©cheiben nicht zufammenfatten, tommt man nun einmal

nicht hinweg; e§ ^ilft ba fein ©träuben, unb eine @rflä=

rung mufe berfucht werben. B3a£ £anbau in feiner Be*

fchreibung be8 §effengaue§ über bie ältefte chattifche ©e*

fchichte beibringt unb oermuthet, beruht im 5lttgemeinen

wohl auf Iid)tootten 31nfd)auungen; er hat für tontnife
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ber ©aue unb beren 33erfaffung t>iet getban, megbalb id)

in golgenbem mieberbolt auf beffen 2tnfid)ten eingeben tnufi.

2)tc ©rgebniffe munbartlid)er gorfdjung lägt er habet aber

gänjlid) bei ©eite. §ätte er $. 33. beachtet, baß bie 5)tunb^

art beg £)ber~£abngaueg, beg eigentlichen 33attem£anbeg,

eine d)attifd)e fei, jo mürbe er in ben 33atamen, bie er oon

bort ganj richtig herleitet, mobl nicht glücbtünge oor ben

©Ratten (roäfyrenb anbere battifcbe 33olfgtbeile im £anbe

geblieben feien), fonbern, in Uebereinftimmung mit aug;

brücJlichem römifcbem Seugniffe, bielntebr felbft ©Ratten

gefehen haben. 2BoHte bagegen, mit 9Rücffid)t auf bie heu-

tige 9Jfunbart, gemanb bie ©rflärung oerfucben, bag treite

33atten(anb fei, nad) 3lbptge ber älteren 33emobner, Dom

§effengaue aug neu befiebelt, fo ntüjtte bie befdjränlte 33olfg*

menge biefeg lederen gegen folcbe 3lnnabme bebenllid)

machen; jumal bann biefelbe ©rflärung auf bie 3Betteraiba

anmenbbar märe, mo fyeute aud) eine chattifche 3D?unbart

f)errfd)t. Ueberbaupt treten bie (^hatten in allen ihren, mie

eg fd)eint, felbft gleichzeitig, an mehreren ©rennen geführten

Kriegen, fei eg mit ihren Ütacfybarn, fei eg mit ben Kornern,

alg ein fo bolfgreid)er ©tamm auf, ba& man fie fd)led)ter*

bingg nicht auf ben einen §effengau befd)ränfen fann:

Reffen (bag märe fueoifd) (Sfyaffi ober (Sl)iffoneg, fi ehe

©. 24 -25 rnetneg ©batten=33üd)leing) in biefem ©aue,

33atten im £)ber^£abngaue, 33attuaren in ber 2Bet^

teraiba, attiafen tm üftieber-ßabngaue u.
f. m. bürfen

nur alg ^tveige jeneg großen d)attifd)en 33olfeg gelten.

3Bir moflen nun nod) einmal bie ©renje begehen, um
mo möglich bie Seit unb bie näheren gefd)id)tlid)en Umftänbe

feft gu fteden, mann unb mte fid> bie 3lbmeid)ung ber fyr acl)^

liehen unb ber gauifchen ©rennen ergeben habe, gangen

mir baber mieber im korben an. — 21uf ©eite 29 ber

oben genannten ©chrift marb gefagt, bajj bag Uebergreifen
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beg 9?ieberbeut[chen auf bag (übliche Ufer ber (Sbber be=

frembe, unb fid) auf jüngere geit ^iirücfführen muffe. £)em

ent(pred)ent) finbeti mir bann aud) bie ©renje beg fränfifd)en

^effengaueg — bie aljo l)ier eine ursprünglichere benn bie

munfcartlidje märe — ein guteg Sl^eil nörblidjer benn bie

heutige 'Scheibe I)od)beut|d)er uub nieberbeutfct)er «Sprache

gezogen, fo bajj fyiernad) in ber ^at bie @bber ein aug*

fchliejjlid} bef(ifd)er gluß erfd)eint. genfeitg biejer ©ren^e

treten mir aber in ben fäd)fifd)en §effengau ein.

Sir glauben in biefem lederen bag ©ebiet ber goft

^u fehen, jeneg d)eruffifchen ' ©auboifeg, bag, mie römifd)e

jßeugniffe melben, in 2lbl)ängigfeit bon ben (Sitten gerieft),

nad)bem biefe aug langmierigen Kämpfen mit ben ©heruffen

alg enblicbe ©ieger t)erborgegangen. £)iefe gofi an bie

bei SeÜe in bie Elfter münbenbe §ut)fe fe|en ju moflen,

mie Sandje getfyan ^aben, berftöjd fd)on gegen bie ein-

fache ©rmägung, bafj eg fid) bod) um einen bem d)attifd)en

£anbe nad)bartid)en ©au banbeln müffe. Sir glauben

übrigeng unfere Annahme aud) noch anberg ftü^en ju fönnen.

£)ie sdnmohner ber 2)iemet heijjen in §effen (munbartlid))

big jur ©tunbe £)eimel=goffen, mag mol)l nur irrtümlicher-

meife bon ©d)riftgebilbeten in 2)iemeUgüd)|e überfe^t mirb.

Vielleicht bom fed)gten gahrhunberte an, menn nicht

fchon früher, bürfen mir bann einen 3ftüdfd)lag annehmen.

©d)on feit bem britten unb bierten gahrhunberte $ur ©ee

gemaltig, unb lange ber ©d)reden ga(lifd)er unb brittifdjer

lüften, finben bie ©achfen aHmäblid) bann auch im Vinnen-

lanbe ©elegenheit ^u erneutem ^uffchmunge, um fo mehr

alg bie Äraft ber granfen burd) ©aöien abgeleitet marb.

geh glaube, bajj bamalg bie chattifchen §obeitgred)te über

ben fpäter fo genannten fäd)fifd)en ^peffengau jeitmeife ber-

loren gegangen finb, unb fogar eine Vebrängung ber ©bitten

auf eigenem 33oben in ber Seife gegriffen b<t bafe

nun umgelehrt Steile ihreg ©ebieteg, unb gmar bag 2ln>

gelänbe ber ©bber, in fächfifchen 23efi§ gelangte unb algbatb
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aud) neu befiehlt warb, fo bajj in bem fraglichen (Gebiete,

nemlid) bem norbmeftlid)ften Gipfel beg fränfifdjen Reffen;

gaueg, b. i. im gröfeeften S^eüe beg er^riefterlid)en ©frem
geig ©d)ü|eberg, fidj mol)l, bei gemi[d)ter SBeoölferung, bie

nieberbeutfdje ©frad)e burd)fe|te, aber fränftfd)er äBofynbau,

§uben-0rbnung unb (Gemäjj ficb erhielt. 2luf ber eben

be^eidjneten ©eite 29 (beg ß;^atten=53üd)ieing) marb eineg

2$orfd)iebeng ber ©ad)fen nach ©üben augbrüdlid) gebadet.

2Ber meijj, mie weit nicht fäd)fifd)eg 2Befen mit ber

Seit gebieten märe, ba gerabe bamatg bie (Statten an aßen

©den unb ©nben mit ihren Nachbarn ju tl)un gehabt ju

haben unb bebrärgt ju fein feinen, menn nicht bie frän*

fifdje füladjt, bie aflen gaßifdjen 33efi| [ich gefiebert hatte,

nun mieber nad) Offen, unb pmal auf bie ©d)idfale ihrer

f)od)beutfd)en ©tammeggenoffen in ber alten §eimath ihre

gan^e 3lufmertfam!eit gelenft hätte. Sn golge ber <Sad)fen=

friege 5taifer Äarlg, ober oießeicht felbft früher fd)on, marb

baher nicht nur jener Styfel beg fränfifd)en geffengaueg,

fonbern aud) bie Oberhoheit über bag Sofenlanb prüd*

gemonnen.

2Bie fie ^um feiten 9Me, im ahnten Sahrhnnberte,

berloren ging, erzählt ßanbau in feiner 93efd)reibung beg

§effengaueg augführlid). Oie (Gelegenheit fich log^ureiften,

bot ben ©achfen fid) in bem ffiüdhalte, ben fie an ben

föaifern ihreg ©tammeg fanben. Sn neuefter Seit befanb

fich nur ein geringer $£heil beg fofifd)en fianbeg, nemlid)

föreig §ofgeigmar unb ©trid)e beg ^reifeg 5£olfhagen in

ftaatlid)er SBerbinbung mit ^urheffen.

2Bir menben ung nach ^torboften unb finben bie (Grenze

beg §effengaueg gegen Thüringen (längg beg ^aufunger

2Balbeg, nad) ©üben big gen Sba unb §önebad)), auf ber

2Bafferfd)eibe ber gulba unb $£erra, mährenb nad) unferen

munbartlidjen Unterfudjungen bie ethnografische (Grenze
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bielmeljr auf ber $ßafferfd)eibe ber sIBerra unb Unftrutt)

bermuthet werben barf, alfo gar nicht unbeträd)t(id) weiter

nad) Often. Oie ©rflärung hierfür ift um fo fd)Werer,

als bie grage über baS $erhältnijj ber ^hüringe $u beit

Hermunduren noch enbgültiger Antwort enträthet.

SBären beibe berfetbe ©tamm, fo erflärte fic^ ber

Ißerluft jener norböftlid)en djattifdjen 2ftarf, beS £anbeS

nemtid) Dom ^aufunger $Balbe bis jum Hainid), einfad)

auS ber Nieberlage, bie ben (Statten oon ben Hermunduren
beigebrad)t fein fott, unb bie ftrittigen ©aljqueflen müßten

bei sMenborf in ben ©ooben angenommen werben. 2Bie

fd)on an früherer ©teile (©. 32 -33 beS @hattenbüd)leinS)

auSgeführt, fyri d)t aber Manches bafür, in bem heute Oft*

franfen genannten ©tamme bie Nad)fommen ber alten Ourett

$u fet)en, beren ©i|e fid) bod) gegen bie Ooitau hin erftredt

haben foüen, urfprünglid) aber oieüeid)t, nörblich beS ©e*

birgeS, auch £h eÜ e beS heutigen 2:^ürirtgen8 mit begriffen

haben fönnten.

2ln jener ©teile oben Warb bie $ermutl)ung auSge*

fprod)en, ber Name „Shüring" fönnte auf anbere, in wei*

lanb burifd)eS ©ebiet eingerüdte ©ueben übergegangen fein.

£eid)t möglich ha ^ en aber beibe kanten nichts mit einanber

gemein, benn bie $erfd)iebung beS Anlautes ift feit ältefien

feiten bod) nid)t fo gan$ in Orbnung. Slber laffen wir

baS aud), unb nehmen einmal an, Shüringe feien, wenn

nicht leibliche, fo bod) örtliche, räumliche Nachfolger ber

Ouren; Wie, Wenn eS etwa bie früher ©emnen (Semno,

Semnones) geheißenen ©ueoen wären, bie einft im heutigen

Sßranbenburg anfäffig fid) im ©ewühle ber 2>ölferwanberung,

bem flawifchen Einbrüche auSweidjenb, hier jwifchen £on*

gobarben, (Sheruffen unb ältere Ouren mit einem &h eÜ e

ihrer SSolfSmenge eingefdjoben hätten?

3ene eigentlichen Ouren wären bafür füblich gegen

bie Oonau weiter borgerüdt, wo ihnen hi n tt>ieber marfo*

mannifd)e 33ojoaren, ©djwaben unb 23urgunben $la§
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machten, oon benen bie beiten erfieren fid) über römifd)-

feltifd)e 2ltyengegenben erhoffen, tnä^rent bie Burgunben,

beren ursprüngliche §eimath baS heutige $ofen, unb bie

an ber £>onau nur oorübergef)enb gefeffen, junäd)ft nad)

ber $falz (©ebiet ber ^emeten unb BSangione), bann

aber nad) ©aflien aufbrachen.

Beachtung berbient immer, baß ber jemnifche SRarne

— unb ber ^tamrn mirb bod) als bebeutenb bezeichnet —
fo gänzlich auS ber ®efd)id)te oerfchminbet.

£>aS 2i£leS bürften mof)t für lange nod), menn nicht

für immer, ungelöfte Sftäthfel bleiben, gür unfere grage

tonnen mir eben feine Antwort geminnen, unb müffen unS

bei ber (Erfenntnift befcheiben, baß im SlngelänDe ber unteren

SBerra eine BolfSmifd)ung, jebod) mit übermiegenb d)at*

tifchem ©epräge, eingetreten ift *). £)bmol)i biefe ©egenb

nicht zu bem unS gefchichtlid) überlieferten §effengaue gehört,

fonbern alS thüringifche ©ermara*9Jiard) erscheint, muji bie

(Erinnerung alter Sugehörigfeit hoch lange nod) im ©ebäd)t*

niffe beS BolfeS mad) geblieben fein; benn mie hätte fonft

man jemals ftreiten getonnt, ob (Eifenad) auf urfprünglid)

heffifd)em Boben gebaut mjire

!

§eute bagegen befiehl bie Neigung, ben lanbfd)aftlid)en

begriff Thüringen in ungenauer, gemiffermaften fpielenber

BSeife über bie ethnographtfd)e ©renje h^auS zu erftreden,

bie im SRennfteige, oon (Eifenad) bis zum SgelShiebe gegeben

ift. 5luf ©runb ftaatlid)er Berhältniffe nennen fid) ganz

ungebührlicher BBeije,
z- 23. ©ilbburghäufer, aud) Shünnge.

2lud) bie beliebte Bezeichnung ber BBerra alS eines

thüringifchen gluffeS ift, mie mir gefehen hüben, falfd).

*) 3u ben fpradgichen 21u8führungen auf ©. 31-33 ber obigen

«Schrift fönnen mir ^ier noch golgenbeS binjufügen : $n älteren efcbme*

giften Urfunben erfcbeint fogar bie Uuterfdjeibung, baß felbft an lau*

tenbeö p oor Äonfonanten noch begehet, unb nur oor totalen ju plj

= f mirb; alfo pfyunt = ^ßfunb, aber noch plueg = s

^ftug. Solche

Sprache märe fomit gar ju breieu Vierteln cpattifcb.
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©ie fließt erft bet ben Dftfranlen, big ©aljungen, bann

bet ben (Statten, big SDfünben. ffteitteg Shüringifd) mirb

nirgenbg an ihren Ufern gebrochen. 2Bentt fie nach römifchem

Seugniffe apud Hermunduros floß, fo tt>ürbe bag eben für

beren ©inerleiheit mit ben heutigen Dftfranfen jeugen.

Snbem mir in füböftlicher Dichtung meiter gehen, finben

mir auf unferent Bärtchen, außerhalb beg chattifchen Battbeg,

ein rittggum begren^teg ©ebiet, für bag mir im früheren

(a.a. £>. ©.43) ben ©efammtnamen „mafungifch" gebrauchten.

2)aß bieg außerhalb ber ©rennen beg geffengaueg, be$. ber

^Betteraiba bleibt, ift faft felbftberftänblich
;
hüben mir hoch,

tro| bielfacher 2lnflättge ber ©brache, nicht für rathfam

gehalten, baffelbe auch nur munbartlich in beanfpruchett.

2)a ich geneigt bin, eher itt ben fo genannten £)ft-

franfen bie alten Hermunduren mieber ju finben, fo marb

oben bielmehr ber ganje mafuttgifche 23e$irl alg ber im

berühmten ©al^friege ben (Statten entriffene SBoben ange-

fehen, unb fäme algbann nicht fomohl 2lHenborf in ben ©oben,

fonbern ©aljungen in betracht. 2)ie neuen Qlnfiebeler

fcheinen aber bie fi|en bleibenbe 23ebolferung übermogen

ju hüben. 2>ie heutigen (Sinmof)ner finb alfo im 23lute

aug Reffen unb SDftfranfett gemifcht, fo ^mar, baß ber oft-

fränfifche ©ehalt borherrfcht. £l)üringe finb eg leineg gaüeg

— mie fie bann auch über ber ©ren^e beg föennfteigeg

liegen; — gleichmohl mirb biefer 23oben in ben Bereich

beg thüringischen SQßeftergaueg gezogen. Möglicher 5Beife

fällt bie (Srftredung beg thüringifd)en ©ebieteg über bag

mafungifche £anb unb über bie ©ermara-Sftarch, alfo bie

S3efchränfung ber £>ftfranfen unb ber (^hatten in ein unb

biefelbe Seit; bietleicht bie ber 23lütl)e jteneg burcf) bie

äfterominge bann fpäter (umg 3af)r 531) niebergemorfetten

SReicheg Äönig ©rmenfribg. £)och fahen mir bag mafungifche

biel meniger, benn bie ©!pra<he im Slngelänbe ber unteren
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gBerra, tfyüringifd) gefärbt, roa8 aud) burd) bie ©cfyeibe

beg ©ebirgeg erflärlidfe mirb.

SBenn nad) ade bem angenommen merben muß, bafc

fd)on feit geraumer Seit, alfo oiedeid)t feit jenem oft er*

mäfynten ©atjfriege, bag mafungifcfte £anb ofyne 33ejiet)ung

$um übrigen d)attifd)en ©ebiete ftanb, fo mufe bagegen bie

munberlidje ©renje auffaden, bie erft ben §effengau, bann

bie SEetteraiba — (bod) immer in ber £anbauifd)en 5tb*

marfung gebaut) — bom ©rabfelbe fdjeibet. 2)a bilbet

bie gulba bon grieblog (b. i. gribolfeg*,g>ufen) unterhalb

^ergfetb big 5ter$ed oberhalb gulb faft bie ganje ©trede

tang bie ©renje.

©egen bie Urfyrünglid)feit fold)eg $ert)ältniffeg muft

aber in erfter $eil)e ber ©inmanb erhoben toerben, baft

bon §aufe aug glüffe unb ©tröme meber im ©roßen

jmifcben ganzen Göttern, nod) im kleinen ^mifd)en ©tämmen

unb ©auen fotcfye ©rennen bilben. Menfadg trifft fo etmag

einmal fyinfid)tlid) eineg 23ad)eg $u. ©rofee ©emäffer finb

eben feine ©d)eiben, fonbern bie beften Sermitteler beg

SBerfefyreg, unb eg gibt mofyl auf ber ©rbe menig gäde,

roo an beiben Ufern nid)t baffelbe $olf mofynte*). 2lud)

fefylt jebe anbere ©tü^e, um längft ber oberen gulba eine

ettynograpbifdje ©renje gu fudjen. 3tm redeten Ufer mirb

überad genau biefefbe Sttunbart gefprodjen mie am gegenüber

liegenden Hufen. Üftid)t anberg befremdet bie ^ugbefynung

beg sJtameng „©rabfelD" auf 93ud)onien unb über bie ed)te

35otfg*©d)eibe fyinaug, bie in ber fyofyen Sftfyön gegeben ift.

*3 3)?an mag hiernach and) ba3 miberftnnige ©erebe franjöft[cf;er

Unfunbe beuvtheiten, manu fteüon ihren „natürlichen" ©renjen hnnbeln;

bie liegen auf ber Söafferfcheibe be§ 2öaficben*©ebirge8. —
(Sin söeifyiel aber, mo mirflich ein ©trom trennet, bietet bie untere

25onau, bie ©cbeibe jtuifchen bnlgarifd)er unb tumänifcher ©jmathe. £ier

haben mir jeboch burcbauö feine natürliche, fonbern gar febr eine fünft«

liehe ©renje, entftanben burch bie römifcheu ©ren$*ißefeftigungen, unb
burch errungene Slnfiebelung ganzer Legionen in größeftem Sftaftftabe.
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Unb nid)t nur mit $üdfid)t auf bie 3flunbart, fonbern

aud) au§ gefd)id)tlid)en ©rünben mug 23ud)onien ju beiben

©eiten ber gulba angenommen merben. £>at alfo £anbau

9fted)t, inbem er bie fogenannte fulbifd)e 9D?arf bern (Saue

^Betteraiba gulegt, biefelbe aber nur am linfen Ufer fid)

erftredfen lägt, fo bag baburd) 23ud)onien unb jugleid) baS

©ebiet ber fulbifdjen Sflunbart in ber £ängen*9ftid)tung

äerfcfynitten mirb, fo haben mir baran ein red)t auffälliges

23eityiel, bag bie mittelalterlichen ©aue nid)t überall mehr

auf ätteften $erhältniffen berufen.

3d) ftehe baher nid)t an, bie ganje, gen Dften ge*

manbte, hetSfelbifd)*fulbifd)e ©renje für eine miflfürlidje

anjufe^en, baS ^eigt für eine burd) bie geifttidjen $tad)t*

23efugniffe ber ©r^biSthümer SJtainj unb 2Bür$burg herbor*

gerufene, ©S barf alfo in biefer ganzen ©egenb bei ber, in

unferer $arte berechneten, auf genauerer örtlicher Unter*

fud)ung beruhenben, munbartlichen ©ren$e ^mifdjen £)ft*

franfen unb ©Ratten in ber ftipn fein 33emenben fyaben.

£>affelbe mürbe bann aud) für bie ungebührliche 2luS*

behnung beS oftfräntifchen ©aalgaueS über Steile beS oberen

gulba* unb $inaig*©ebieteS gelten. 2lud) hier ha* bie

fird)lid)e ©intheilung, unter heute unS verborgenen @e[id)tS*

fünften, ihre eigenen ©rennen gezogen, unb lann man

auf ©runb ber Sfttunbart nid)t einmal eine 3ßoltS*9DUfd)ung

annehmen, bie ein fchmanfenbeS §injujählen ber burd) bie

gauifdjen ©cheiben hier aud) jerfdhnittenen hanauifd)en 23e*

bölferung, fomohl $u tiefem als jenem ©tanune, etma

juliege.

23etrad)ten mir bie $erhältniffe im ©üben, fo meiert

bie ©renje ber SBetteraiba (unb jmar beS $in$iggaueS)

gegen ben SCRaingau, auf ber ganzen ©trede bom ©Offerte

bis granffurt hin, nur unbebeutenb bon ber bon unS an*

genommenen ethnographUd)en ©d)eibe ^mifdhen chattifchem

unb :pfäljifc^ern ©ebiete ab. 2)a ich fd)on früher belennen
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nutzte, mit ten munbartlid)en SBerfyältniffen gerate tiefer

©egenb minter vertraut ju fein, fo mug id) mir aud)

terfagen, auf tiefen Umftant t)ier nät>er ein$ugel)en.

Sflaingau, Ober^ nnt ^ieter-SRbeingau, tie im ©üben

nad) einanter tag d)attifd)e ©ebiet begrenzen, müffen mafyr-

fdjetnlid) aber alte trei tem pfäljifd)en Stamme ^iigefprod)en

merben, alg teffen Vertreter 311 römifd)er Seit eben nur

9temeten unt SBangione angenommen merben fönnen. Ob
tag ©intreten teg pfäljifdjen ©tammeg in tag 5tnie teg

$il)eineg — nemlid) im 9?ieber=$tl)eingaue — ein urfprüng*

Iid)eg ift, oter gelegentlich eineg glüdlidjen Äriegeg auf

Soften ter 9ftfyeinfranfen oter aud) ter d)attifd)en 9Jiattiafen

gefdjal)
;

etma um fid) tafür ju entfdjätigen, tag ten

53urgunten torübergebenb ein Sljeil teg 33obeng abgetreten

merben mufite, el)e tiefe nad) ©aflien Leiter sogen ;
oter

im ©efolge ter alemannifd)en Uebevfd)memmung, ter tie

©d)lad)t bei Sülpid), mo Sftfyeinfranfen unt ©Ratten moI)l

gegen Alemannen unt $fäljer ftanten, tann §alt gebot

— tarüber fel)U jeglidje Angabe.

Uebrigeng fi|en tie $fäljer burd)tt>eg, ton 23retten

big ftaub, $u beiten ©eiten teg SKfyeineg.

©rmäfynt fei nur, tag bei £angen-©d)ttmlbad) am

$fal)lgraben, mo 9iieber-9il)eingau unt 9fteber-£al)ngau

jufammenftogen, beute aud) tie pfäljifd)e Sötuntart entet,

teren ©renje hinüber an ten 9U)ein burd) fünf Orte: £inb*

jdjeit, S3amf(heit, Oidfdjeib, ©fpenfd)eit unt 2)ör[d)eit

leicht in tie klugen fällt. Oag fie aud) in tie Ot)ren

faüe, roarb ©eite 39 teg ©t)atten^33üd)leing gezeigt. 3 ft

bod) ter pfäljifcbe ©tamm ter einige, ter tarin ©djmaben

unt Alemannen gefolgt ift, tag er für inlautenteg fomie

auglautenteg ft unt fp tideg fdjtunt f d)p entroicfel t b^t.

Merbingg ift tiefe, für tag ©rfennen ter ©tammbeit

fo gelegene ©igentt)ümtid)feit gerate im s3J?aingaue, Ober-

unt sJlieter=3ih e i n 9awe am menigften, unt fteflenroeife, mie

eg fcbeint, gar nid)t jum £)urd)brud)e getommen, mag
2
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barauf fyittfoeifen möchte, baß Sfffyeinfvanten in biefer

©egenb ben ^ßfä^ern ooraug gegangen feien, ober in

fpäterer Seit TOattiafen unb $fäljer, wie eben angebeutet,

ben 53oben fidj ftreitig gemacht haben.

Oben auf 6eite 39—40 warb aud) fd)on auf biefer*

Umftanb aufmerffam gemalt, jugleid) aber aud) bie $?ög-

lid)feit ungenauer 5lufeeid)nungen ing 5luge gefaxt. @o
gibt i 53. girmenid) eine ßprad)lid)e $robe aug Sangen-

©cbwalbad), too bicfeg
f d) t im Anlaute oorfJmmt, ©leid)-

fallg bietet ^ebrein in feinem trefflichen 50ßerfe (^olfgfüte,

53b. II. ©. 29) eine foldje aug $aub. Oamit hätte man

53elege aug ben beiben nörblicbften fünften beg fRl) e in 9alieg *

dagegen enthält eben ^ebrein aud) eine $robe aug §eibeg-

beim am linfen Ufer, ©rbad) gegenüber, wo ivoar bie

gorm: 3Rifd)t, nachher aber wieber bie formen: K o ft,

fing ft, ginfter oorfommen. 2lufrid)tig gefagt fann id),

bei ben fo fein gefügten beutfdjen äflunbarten, mid) ohne

5Beitereg nid)t Überreben, baß berfelbe ^unb, ber 9JMjd)t

f^rid)t, ft fagen foflte. ©8 l)anI)elt fid) bod) h^* um
eine Neigung ber @erad)Werf$euge, um eine Einlage im

©aumen. — 55>eld)eg anbere Sflerfmal ber Unterfd)eibung

in foldjen ©trieben iebocb immer bleibe, foü weiter unten

im Sufammenbange nod)tnalg bargelegt werben, —

Sanbau gebt in ber ©efd)idjte ber (^hatten, b* e er

ber 53efd)reibung beg fogenannten fränfifdjen §effen-©aueg

ooraugfd)iclt, wie fd)on oben ermähnt warb, oon ber 5lnfid)t

xiug, baß nur in biefem ©aue ber d)attifd)e ©tamrn anfäffig

fei, unb baß in beni ganzen ©ebiete $wifd)en bemfelben

unb bem 9tb e ^ne unb 3D^aine nur rbeinfränfifd)e, ober über-

bauet bod) nid)t-d)attifd)e 53eoölferung gefunben werbe,

Oen früher geäußerten 53ebenfen gegen folcbe Annahme

fod hier nod) eine weitere 5iugfübrung gegeben werben.

Sanbau fpricbt oon ben ^tämefen ber &end)tberen, Ufipeten,
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Ubier, ©iggamber, unb anberer rfyeinfränlifdjer ©auoöifer

gegen bie Statten, beoor fie beren Entränge au§wid)en,

unb tf)ei!8 bann auf ba§ linle Ufer übergingen, tl)eil§

©trom ab fdjoben. (£r fe|t überhaupt Oorau8, baft bie

jin§bar unb frieg§)>füd)tig geworbenen fremben S3eböllerungen

bie d)attifd)e Sßotmäfcigfeit fid) ungerne gefaflen liefen,

9tun muft man bod) fragen, wie wäre wol)l ben (Ratten

möglid) gewefen, am 9R!)eine feften guft ju faffen, bie

Körner, bie in eigennü|iger Steife fid) ber ©ad)e ber

Ubier u f. W. annefymen WoÖten, wirlfam ju befämipfen,

unb hierbei bie SBewofyner beiber £af)ngaue, unb wofyl aud)

ber SOBetteraiba in ©d)ad) ju galten, ja fie $u swingen,

gegen eigenfien 9Ju|en ifynen, ben (£t)atten, $eere8folge

ju leiften, unb fo fid) feibft nod) fefter in 5ib()ängigUit ju

bringen! $ene SßeböUerungen müßten ja sufammen bie

$olf8=;3J?enge ber auf ben §effen=©au befd)ränft gebad)ten

(Statten breifad) überwogen fyaben. —
9Jein, aud) wenn bie heutige sJKunbart nid)t nötigte,

£at)ngau unb SBetteraiba al§ d)attifd)en 53oben ju bean*

fprudjen, fo müftte e8 bod) bie gefd)id)tlid)e Erwägung,

bafe ben Römern bie (Statten a!8 2lnwoi)ner be§ $l)eine§

unb $ftaine§ erfd)einen*).

ßanbau fyat gewifrlid) $ed)t in bem, wa§ er über

£end)tfyeren, Ufipeten, Ubier unb ©iggamber fagt, unb

über bie anfänglidjen ©i|e beiber lejteren; unzweifelhaft

*) (Sine ißemertnug bei Äebrein ift be§ Sebenfens tr>evt^ : bafj

In Gaffern bie ^eiitfcbiffer ba8 linfe Ufer „granfreicb", bas rechte

„£effenlanb" nennen, nub s»ar feit Alters. baber nicht erft feit ber 3?it

$tt>ifchen bem ^ünetoiOer unb Jilfiter ^rieben. 3ft aber bie Stebenöart

älter, fo reicht fie in geiten hinauf, in »eichen man ba$ nädhfte fväufifd>e

©ebiet auf ber linfen €>eite be8 Scheines „granfenreich'
1

,
ba§ ber

heffifch fränfifcheu Apeqoge „§effeu(anb" nennen tonnte, infofern niebt

le^tereä erft feit bem Zufälle Äafsenelnbogenö an Apeffen gefebab.

„Sichtig ift jebeö 5aüe8, baft ber fftaffauer ober 9-Jiattiafe feinen

beimifeben iÖoben ^effifdb nennt", urtheilt 5tebrein.

2 *



ift eg, baß ber rbeinfränfifcbe ©tamm im ©elänbe ber £abn
buicf) bie Statten befd)ranft ift. 3)ocb mochte id) bag

0d)ieben ber ©tämrne gen äBeften unb 9U)ein ob, gum

3:^eile menigfteng, alg ein frieblicbeg, unb mefleid)t auf

beiberfeitigem (Sinbernebmen beru^enbeg onfe^en. -Jftan

fann alfo mit £anbau annebmen, bafe bie Ubier früher im

@inrid)e gefeffen mären, biefen 23oben, um cbattifcber Roheit

fid) ju entheben, fcbliefüid) aufgaben unb am Unten Ufer

beg S^^eineg bei ftöln fid) anfiebelten (mo fie aber immer

noch im Sufammenbange unb innerhalb beg ©ebieteg beg

i'beinfränfifcben ©tammeg blieben)
;
aud) bafe bie ©iggamber

allmählich nörblicber fcboben, unb an ber ©ieg hinauf ficb

auf Soften ber nieberbeutfdjen 3Jfarfen augbehnten *),

*) 2ln biefer ©teile mag eine literarifche Bemerfung ')3la^ fiuben.

Befauntlich fömmt ein Söechfel im BolfSnamen bie unb ba fcor, roenn

äußere Berhältniffe baju Einlaß bieten (äftarfomannen : Söaiern)
; 511

«

meileu fd;eiut aud? ber jüngere 9iame, megen gleiches, ihm inne mohnenben

©inneS, ben älteren allmählich 311 vertreten: ein BemeiS, baß bie Be*

beutnng, nicht ber Älang in früher 3eit als baS 2£efentlid)e empfuuben

marb (Sheruffen: ©achfen).

3u letztere Älaffe fällt — mie bei Dtaßmaun ansgeführt ift - bie

in unterem tolfsthümlicheu ©yoS erfcheinenbe fftamenS’gorm : tpeunen*

Warfen. 9?. in feinem erfchöhfenben 2ßerfe über ©efSidjte beS fflibelunge*

Siebes hat l;öch ft mahrfdjeiulich baS Nichtige getroffen, menn er alte Kämpfe

smifchen ©iggamberu, betten ©iegfrieb angehört, unb Warfen für bie

©runblage unfereS 9iibelunge»SiebeS hält. 9?ach ben ©türmen ber

Bölfer* 2ßanberung maren alle früheren ^Öejüge oerroifcht, neue gewaltige

©reigniffe erfüllten bie ©emüther, unb bie Derbunfelten Sßerfoneu unb

Oertlichfeiteu beS urfanünglichen (5poS, beffen Inhalt in ber norbifcheu

Bearbeitung als 2Bal)uuge=©age annähernb erhalten ift, mürben au

jüngere, gefSichtliche angelehnt, unb liefen mit biefen in einanber.

3«)ifSen jenem erften ©poS unb nuferem mittelalterlichen 9itbelunge*

Siebe hält bann bie norbifdje Dieterichs-Sage in fo ferne Die ättitte, als

in ihr eine neue Berörtlichung ber ©age nod) nicht ©tatt gefnnben hat.

Der fränfifSe ©augraf Dieterich Don Berne (b. i. Bonn) ift bort jroar

auch fchon 311m großen Oftgotben*gürften Don Berona getoorben, unb

ebenfo ber meftfälifSe ober heunifSe ©fcel 3ur hunnifchen ©otteS«©eifel,

bie DieterichS*©age toeiß eS aber noch nicht anberS, beun baß Beibe,
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£)ie SEencf)tt)eren möchte id) ootn iftibbagaue, bie Uftyeten

bom $öniggf)unbert auggehen ‘
(affen. Sn meiner früheren

©d)rift (©eite 13) marb angenommen, bafe Dort einzelne

-33rud)theile jurüd geblieben (eien, ba bon tyäteren ©d)rift*

fteflern Senchtheren unb Uftyeten gleichzeitig unterhalb ber

©iggamber unb oberhalb am Maine gefannt merben. 5)ie

Surüdbleibenben hätten fid) bamit ben (Statten gefügt,

unb mären allmählich in ihnen aufgegangen.

Sch (ehe bagegen, in bemustern ©egenfage zu Äanbau,

in ber großen Mehrheit ber £af)ngauifchen unb metterauifchen

33ebölferungen, um hier zu mieberholen, eben fo echte ©hatten

alg im $olfe beg £effem©aueg. $)er fiern ber (Stätten

(inb für mich ©hoffen unb hatten (fiehe ©hattenbitchlein

©eite 42 — 43). ©rftere, beren 9kme heute nod) in ber

gorm Reffen fort beftehet, fege ich in ben, aflerbingg erft

noch burd) tt)üringifche Warfen unb ^heile beg ©rabfelbeg

ZU berboflftänbigenben, fränfifchen $effen=©au; le|tere in

ben £)ber-£ahngau, bon bem aber bag burchaug rhein*

fränfifche ©iegerlanb abzutrennen ift. —
ißiefleicht mar bag ©tammeg;©ebiet z» einer Seit auf

biefe beiben großen ©aue befchränft, biefleicht haben aber,

bon Anfänge an, auch 2ßetteraiba (in meiterem ©inne)

unb Söuchonien, bag über Steile beg ©rabfelbeg unb ©aal*

gaueg big in bie hohe $hön erftredt merbeit muft, bazu

gehört. Sn ber Setteraiba unb 53ud)onien herrjcht ^meiertet

chattifche Munbart: metterauifd)^honauifch unb fulbifd),

beren ©cheibe unter einanber zugleich bie echte, ältefte £>ft*

grenze ber 3Betteraiba ergibt, gegenüber ber bon Äanbau

aufgefteOten,. bon ber Ätirche gefchaffenen im Mittelalter.

um einanber ju gelangen: alfo aus Italien nad) Ungarn, über ben

9?bein müffen, was bagegen für baS urfrrünglidje (5po$ atterbingö feine

jRicbtigfeit batte. 3» unterem mittelalterlichen ^ibelunge^iebe ftub

bann toollenbs äße gefcbicbtlidjen 23e$üge aus fRaitb unb 33anb, worin

bocb fein Urtbeil über beffen epifdje ©dböne etwa liegen fott. — 3)a8

®anje berühre ich übrigens hier nur, um auf ben uralten (Segenfaß:

granfe unb ©acbfe wieber bi» $u weifen.
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3n ber eigentlichen ^ßetterau wirb eine bem £>ber-

£af)ngauifd)en (ober n ad) heutiger Benennung: £>ber-

heffifd)en) fet)r ähnliche 9ftunbart gebrochen (fiehe a. a. £j.

<&. 37 unb weitereg). 3d) griff baljer bie urfunblid) über-

lieferte ^iamengform 23a^oarii, b. i. SBattuarii auf; ein

©auoolf, bag eben fo alg bie an ben 9?ieber-9ftl)ein aug*

gewanberten 53atawen, bod) bon ben hatten auggegangen

fein mujj, unb wieg fie bortl)in lieber 23ud)onieng 23e-

irchner warb bort ©. 34 gehanbelt. —
©)en ^Jfieber-Äahngau, nicht blofi ben ©inrid), bag

ftönigghunbert, ben 'Jiibba^au, halte id) bann wieber in

Uebereinftimmung mit &anbau für jüngeren, bon rhein*

frän!ifd)en ©aubölfern überfomtnenen ©rwerb. £)er 2heil

ber ©hatten, ber \)\tx fid) augbreitet, finb bie äftattiafen.

9J?an mochte fie, itjreg ^Jtameng halben, bon ben ©halfen,

alfo ben 9lieberl)effen (fiehe a. a £). <8. 15 unb 16) aug*

gehen laffen, wenn ihre iüiunbart nicht aud) fie näher ben

hatten fieHte. —
©)ie $ert)ältniffe an ber unteren &al)n finb übrigeng,

burch ^wifdjenfunft ber Körner, unfertige geblieben, unb

laffen fid) heute ©hatten unb sJtf)etnfranfen in bortiger

$egenb nicht leicht augeinanber wirren. 3Dtfein ©hatten^

Büchlein ift an biejer stelle aud) ohne 2lbfd)lujj geblieben,

unb wollen wir bal)er nod)ma(g hier auf bie Sprache eingehen.

2)rei l)od)beutjd)e Stämme: 9$fä4er, ©hatten, 3thetn-

fronten geigen in fo ferne eine nähere Ziehung ^u ben

^ieberbeutfchen, alg fie l)bd)beutfd)eg p f
burd) p wieber-

geben; alfo $erb, Stop, ^appe. gür bie fprad)lid)en

Unterfud)itngen im ©hatten-i8üd)lein war bann biefe and) ein

hauptjäd)iid)er Ringel. 2Ml)renb bie $fäljer fich nun an

tiefer einen ©igenheit genügen laffen, gehen ©hatten unb

$U)etnfranfen gemeinfam nod) einen Schritt in nieberbeutfdjem

©Jeleife weiter. S3eibe frechen anftatt d)g heute ff;
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alfo Offe, maffe, feff. 33eibe haben enblid) ^ie unb

ba bie Neigung t für ft zu fpred)en; bod) fielen bie 9U)ein-

franfen, unter aöem trag t)cd)beutfd)er Ulrt ift, mit ihrem

bat, mat, et bereinzelt ba. -

AIS eigent^ümlid)e Skrfteinerungen finb et, bat, mat
aus ber Seit beftehen geblieben, mo bie l)od)beutfcf)e $er*

fchiebung eben erft anbub, mährenb bod) niemals beim

Abjectioe jene SenuiS, anftatt ber beute in 8 Derberbten

Afpirate
ft

erfcbeint; llainet, gröftet (ober gar grötet)

‘ü finb rbeinfränlifd) unerhört. Aber gerabe^u alS glüdlid)en

£ Umftanb bej. Sufafl muft bie heutige gorfchung eS be^eid)nen,

baft bie im chattifchen Organe gleid)ermeife borhanbene

Neigung fid) nur an einem anbeten Pronomen erzeigt;

in Urfunben beS §effen?@aueS, ber 2Betterau, beS £al)n'

gaueS u. f. ib. begegnet allenthalben bit für big, bi
ft.

©in neuer 23emeiS für bie nahe Sßermanbtfchaft beS rt)ein^

frantifd)en unb d)atti[d)en Stammes, bie eine Scheibe heute

fo fcbmer macht, baft in ber Siegel felbft Angehörige beiber

«Stämme fid) borfd)nefl als £anbSleute begrüften, —
Um alfo bie ©hatten ringsum — bod) nicht gegen

bie 9f?l)einfranten — abzugrenzen, mar baS ©intreffen beiber

©igenheiten: p unb ff nött)ig, unb hatten mir befthalb bie

formet: „Offen unn $ere" (Od)jen unb $ferbe) angelegt.

S)aft bie Pfälzer beim d)8 beharren, unb Od)fe, machjen,

glad)S fagen, marb baher alS mefentlicheS ÜJierfmal

hingefteflt, bie Vertiefung ber berfnüpften £aute ft unb jp

in fd)t unb jd)p bagegen nur alS unterfiiigenber Anhalt

bezeichnet. AuS bem Afchaffenburgifchen, bem SJfaingaue,

bem Ober^ unb 9tieber^JU)eingaue ermähnt feine Aufzeichnung

ber Affiinilation ff für d) 8 ;
fie fd)eint horten zu fehlen,

unb bieS ift ber Umftanb, meftbalb trog aller möglichen

Anflänge, unb felbft trog vielleicht nid)t eintretenber f d) t

unb fd)p einftmeilen ber d)attifd)e 23,oben nicht (üblicher

Denn bon unS gefd)ef)en erftredt merben barf. —
ABie unb mo foü nun bie (grenze ^tvifdjen ©hatten
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unt> Slheinfranfen im Slieber-Sahngaue gezogen merben?

«Sicherlich nad) bat unb rnat! mit) bod) l)at eg mieber

and) hierbei feine roenn unb aber.

$Benn id) mid) an einer anbern ©teile fd)on baf)in

augfprad), bafe bie meftermälbifche SD?unbart mohl ein lieber-

gangg=©ebiet barftefle, fo finbe id) neuerbingg biefe meine

2lnfid)t in einer fetyr eingebenben ©djrift bon ^ein^erling

über bie ©iegifd)e SJlunbart (Marburg bet Vfeil) beftätigt

unb anerfannt. Dro| bat unb mat lann ba§ SBefter*

mälbifd)e nid)t ohne SBeitereg alg rheinfränfifd) gelten.

lieber bie Verbreitung bon bat unb mat in Slaffau

bin id) beute genauer unterrichtet. 3m föönigghunbert

habe id) eg nirgenbg entbedt, obmohl ^ehtetn behauptet,

bie unb ba merbe eg am Saunug gehört. 3m lieber*

Sahngaue mirb eg, nad) Angabe beg Vrofefforg ©toll ^u

SBeilburg, burch eine Sinie begrenzt, bie nod) bie £)rte

^aiger, Stennerob, 90ßefterburg, Sangen-Dernbad), §abamar

unb Simburg herein^iehet, beren gortführung burd) bag

©inricb mir aber noch berfagt blieb. Deftlid) unb fitbÖfilid)

biefer Sinie hätten fotnit etrna jurüd gebliebene rbeinfränlifcbe

23rud)tbeile leinen Hinflug au f bie ©prad)e geübt, Diefelbe ift

rein d)attifd). SBeftlid) unb norbmeftlid) ber Sinie haben mir

bann, big jur $Bafferfd)eibe ^mifd)en ©ieg unb Sahn, b. h big

2ur ftammhöhe beg SGßeftermalbeg, ein ©ebiet, beffen ©prad)

e

burd)aug bie d)attifd)e beg übrigen Stieber-Sahngaueg ift, mo

aber bat, mat, et in befd)ränftem Ilmfange eintritt.

Die Siegel ift folgenbe: Vorgefe|t, alg Slrtitel unb

mit bemonftratiber $raft heifd eg bat; angehängt an ein

Pronomen lägt fid) ’8 fagen. 2llfo i. V. „bat 2Bälbd)e",

aber „en’g 2Bälbd)e" (f. 5tef)rein ©. 33.) gerner: „et blaibt

boabai", aber „boabai blaibt’g". (Snblid) h^igt eg alg (Sonjunc^

tion nur fteßenmeife unb fchmantenb bat, häufiger gilt b a *).

*) mürbe Ungenausten ber 2luf;eid&uungen, ober ©influfi ber

@d?riftfbracbe öermut^en, menn baß ©efe^ nicht fo offen $u Jage läge.

3dj gebe bür nod) einige groben:
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Offenbar fann man foldje ©pracfye minbefteng mit

gleichem guge für djattifd) alg für rfyeinfräntifd) galten

;

bod) fyat fie in ifyrer ganzen fonftigen Anlage entfd)ieben

d)attifd)e gärbung. 3d) l>atte alfo $ed)t, menn id), bon

£>aufe aug, aud) fyier geneigt mar in ber 2Bafferfd)eibe eine

©cfyeibe ber ©tämme 31t erbliden. £)ort auf ber 5tamm=

fyöfye beg 3£eftermalbeg unb an ber norbmeftlicfyen 2Ibbad)ung

mirb bie @ad)e gleid) anberg. Jpieji eg bieffeitg j. 33.

,,aid) boad)t’g net, bafe bet Gaffer freife foflt"; fo t>eif?t

eg jenfeitg ber 3Eafferfd)eibe
:

,,aid) boad)t’t net, bat bet

3Baffer freife foflt". 3tlfo in rbeinfränfifd)er SBeife. 2)aju

tommen in biefem Steile beg -IBeftermalbeg nieberbeutfd)

gefärbte gormen, mie „3Beif", „breife" b. i. treiben, bie nur

bem rbeinfrantifcben nid)t aber bem d)attifd)en möglid) finb.

Äebren mir jn nnferem gefd)id)tlid)en ©tanbpunfte, fo

ergibt fid), baf} nad) 3lb^uge rfyeinfränfifdjer (flaubölfer bie

3}?attiafen nid)t nur bie teer gemorbenen ©ije einnal)men,

au« Himburg:
mann bot Himborg liit mär; tuu merb bot fein? mie mer et mache

fofl; unn 2ltteö mot bo e«. — aber: $aan tion bei tbout ’«; gob ’«

jämmerliche 0chläh; oma on’« @cbloj3 ; bajj mer ^att meene foüe, — ja

jogar: mo« omer bot ärgerlich fte mor.

aus £ i e f e n b a cb :

£er £enne« enn bet Mocbe; bet näcbft 3D?ct)l; möi et maatig mär,

— aber: mann’« ba(it) tom; bu glaabt’« et mär.

au« Montabaur:
etcf> tarnt bet ’t fab(n); off ’t §au«; et $itfjje (b. i. ba« ipuiffierc^en

j

— aber: omm befj eich at« abler sDiann; tiieüeicbt meebt fidj ’t, e« gibt

ju em ®ereb. (§ier brebt ficb, aus irgenb melcher lautlichen Neigung,

bie Siegel um.)

au« Somborn Oilmte« Saümerob):

bat bauert lang; bejj bät je (bi« baf; fie); - aber: menn’« gout

fließt . . . ; en ber 3^it toirb ’« bifeebe leiblich,

au« © e ft e r b u r g

:

mäht 3$abtev jdtafft, mäht ÜJiöitter lacht; möi gout ett jdjmecft; -

aber: tia(tt) ^ofceltt möi jeich ’« h^rt
; foff tröit er aut off

1

« gräj3 (eine«

auf’« grefj, b. i. 5SJ?aul),
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unb $mar ungemifd)t btg $u jener tmn $rof. StoÜ gezogenen

£inte, jonbern aud) meitere Streifen l)in mit Slnfiebelern

erfüllten, mo bie nun gemifd)te SBebölterung bieffeitg ber

2Bafferfd)eibe $mifd)en Sieg unb £at)n mel>r d)attijd)en,

jenfeitg mehr rt)einfränfifd)en (Sehalt betam. —

$ieüeid)t ift eg gerabe bie SBahmehmung biefer ©igen=

heit, bie 9fliiUenf)üff bon einer halbfd)läd)tigen Sftunbart

im Slngelänbe ber £al)n ftpredjen lägt, bie fid) big nad)

Reffen unb springen hinüber giehe. Der Sufag springen

ift n>ot>l ein SSerfcpn; benn mie tonnte ~ fragt aud)

§ein^erling imn einer rpinfräntifc^en SHunbart gefagt

merbett, fie jiep fid) nad) Springen hinüber, mo bod)

ber d)attifd)e Stamm in feiner ganzen Breite, bom Saunug

big ^um £>ainid), bajmifd)en liegt! —

Um enblid) ben Slnfd)Iug für unferen Regung ber

©rennen in geminnen, ift nod) ,}u jagen, baft bie rfyein*

jräntifdje -Ditunbart beg Siegerlanbeg, bie ^einjerling mit

großem Steifte ung bargelegt bat, fid) jcprf gegen bie

d)attifd)e beg $ßittgenfieim=33erleburgifd)en abl)ebt, unb aud)

gefd)id)tlid) ^u leinen 53ebenten Slnlaft gibt.

2Bir l)öben in unferer früheren Schrift auf Seite 18

unb 43 bie Subatten beg ©trabo, meld)e Hiameng^Sbrm

S. (Srimm in Sigubatten auflöfte, in ben Äfreig Berleburg

gefegt, unb biefe Sermuthung näher auggeführt.

Damit mären mir am $uggangg*$unfte unferer ett?no^

grapifd)‘gefd)id)tlidjen SBanberung mieber angelangt. —

©hatten unb fR^einfranfen ! mohl ift ihre (Sefd)id)te

auf bag Snnigfte berfniipft, unb, mie beibe Stämme fid)

an mehr benn einer Stelle gemifd)t höben unb in einanber

gefloffen finb, fo höt mäpenb vieler Sahthööberte ber 9tame

beg einen, id) meine ber fränfifd)e, für ben anberen Stamm
mit gelten geburft.
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2)aj$ in früherer Seit bag heiftt, jo roeit ^urürf alg

unfere 5tunbe reicht, feinblid)e ©erührung $mifcben ©eiben

©tatt gefunben, fielet gefchid)tlid) feft. @g banbeite fid>

um enblid)e geftigung ber Stammeg-Si|e, unb bei bem

allgemeinen $uge oer ©ölfer aug £)ften nad) ©ßeften mufjte

ber Hintere Stamm aud) einmal Rieben, n>ie er felber

mobl gehoben marb.

So lange bie betten bem germanischen 2lnbrange

immer toeiter gen heften mieten, burfte ber 9tfad)fd)ub ber

germani(d)en Stämme unter einanber frieblid) oerlaufen.

2Ug jene aber nicht meiter meftlid) lonnten, unb ^gleich

ber germanifd)e (Sinbrud) in (Saflien burd) bie sJtbmer ge*

[tauet toarb, maren gegenfeitige gelegentliche ©ebrängniffe

ber Stämme nid)t $u oermeiben.

Sn biefe frü^efte Seit, nod) oor (S^rifti (Geburt, fällt

ber 2lb$ug ber sJtheinfranfen aug bem Slngelänbe ber 9^ibba

unb £at)n. ^Qeinjerling bringt einen alten sJteim bei, ber

auf eine frühere geinbfehaft ^mifd)en Siegerlänbern unb

(Sl)atten beuten, unb jugleid) geigen foö, bajj jener biefen

nicht al§ feineg Stammeg betrachtete:

„femt bei’ Jjjfiff

mer ein lange SDtäff,

fdjnit bir ber Jpalj äf."

Sflit einem gan^ ähnlidjen £iebd)en roerben übrigeng

auch in 9Ueberfad)fen heute nod) bie ^inber gefd)eud)t.

Später fehen mir (Statten unb Siggamber in innigen ©e*

Ziehungen, mäl)renb $mifd)en (^hatten unb ben nieberbeutfehen

(Sheruffen sJiube unb griebe niemals lange berrfd)ten.

©oltgmifd)ung ^mifd)en ©batten unb sJtheinfranlen

barf aud) im Srierifcben, £ügelnburgifd)en, 2)ietenboftfdjen

u. f. m. angenommen merben, inbem bie Corner mieberbolt

ftarte Raufen oon einem Ufer ang anbere, unb tiefer nad)

©afiien hinein oerpflan^ten*). ©Sie meit (^hatten algbann

*) 3nt Üftätj 1871 erfdjieit boti mir in ber JöreSlaner 3eitung eitt

Äuffcfc# motin eingebenbs ber Anfang« öevnacbläfftgten Abtretung einer
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fyater an ber Eroberung ©aflieng Steil genommen haben,

hat bie ©efd)id)te nicht aufbemahrt. 2)od) liegt bie 21n*

nähme nahe, bag bie nieberrl)einifchen (^hatten, bie bocf)

im heutigen ©oflanb nachbarlich mit ben falifd)en granfen

lagen, fid) bei beren 2lufbrud)e beteiligten.

SBe^eitnenb ift, bag gerabe bei Sftfyeinfranfen nnb

Statten, bie bod) felbft manche nieberbeut|d)e (Eigenheit

aufeumeifen haben, fid) ber ©egenfafe giften hod)beutfdjem

unb nieberbeut(d)em Sefen (o recht ^erauSbilben (ollte.

3n ben grogen Kämpfen jmi|d)en granfen unb @ad)fen,

bie fchon in ber merotoingifdjen Seit begannen, erfdjeint

jebod) meber ber d^attifd)e sftame, not beffen jüngere 33er*

tretung, ber fyeffifte; ber ©tamrn mar ftaatlid) im granlen*

reid)e aulgegangen; unb mie f^äter „hie Seif, f)ie Saib-

ling !", ftaüte eg bamalg 3af)rhunberte lang, bom ^lieber*

rfyeine big ^ur Sefcr: „hie granfe, ^ie ©ad)fe!" 2)ag

(S^riftentum fyatte mit biefem mohl uralten $ölferfjaber

nid)tg $u thun, unb $aifer $arl hat nur bie neue £el)re

ffpäter ftaatlid) bermert^et.

2)er fftame granfe marb ungebührlicher Seife feit bem

Iotbriugifd)en beutfd) fpred)enben ?anbfd?aft gebaut marb. @« beißt

barin att einer @teüe:

,,3)ie 2>eutfd)beit bes ganzen SDieteubofer nnb ^um £bei(e Luxem-

burger 33ejir!e8 ift überhaupt eine fe()v alte, b. b- »orfränfifd&e unb

gefd)id?tlid) nad)mei«bare. 2)urdb gemaltfame SSer^flanjung d)attifdber

$olf«f)aufen batten bie 9?ömer hier einen pagus Chattorum gefc^affen

(fiebe 3. (Srimm, @efc&icbte bet heutigen Sprache).

Sftan erl'ennt ba« and) im ^lugenbtitfe au« ber £opograpbie be$

Laube«, au« ben Ortsnamen.

Reffen, hatten (Sataben) unb $?attiafen roaren nur ©aubölfer

be« großen d)attifd)en Stamme«, uttb bie Sriotogie jener tarnen febrt

überall mieber, roo ficb d>attifd)e Sftieberfaffnngen finben. So baben mir

tm 2)ietenf)ofifd)en unb Lükelnbnrgifd)en mieberbolt bie Sftamen^Settingen,

«.. Settenburg, Seßenborf; Stuntefc, ÜJiejjermieie; ba$u (Ebattenbofen ((Satte-

- nom)
5?— $ame ber Stabt unb geftung äfteti, bie auf melfcbem 23oben

erbauet ift, führt fid) bagegen mabrfcbeinlid) auf ben gaüifd)en, feltifdjen

Stamm ber üftebiomatriten durftet* --

7
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immer meiter erftretft, unb reicht born ^lietoerr^eine big $um

gid)telgebirge. 2)enn ba bon ben granfeit bie 23egrünbuug

beg iKetc^eg augging, fo begriff ber fränfifche -Warne jule§t

aud) fid) ferner ftetyenbe Stämme: ^fäljer unb Dftfranfen

(§ermunburen?).

Sn anberer 2Beife freilich fyaben bie Statten 21ntt)eil

an biefem Warnen, ba mir fie, fchon Sahrhunberte früher,

nur §anb in £»anb mit ben Wheinfranfen fefyen. Sßenn

nun bieg in einanber $lufgel)en Leiber einerfeitg bie Sd)ulb

ift, ba& ber d)attifd)e 'Stamm fein befonbereg £er;ogthunt

im Weiche barfteOte, fo hat berfelbe bafür bod) anbererfeitg

au d) bollen Slnfprud) barauf, ba$ bet allen ©fyreit, bie ben

granfen bie Wachmelt $o dt, man nie bergeffe, bafe ber föf>atte

ju jener Wiitträger ber fränfifcfyen ©efchid)te ift.

Uebrigeng fömrnt eg gleid)tt>ot)l bor, ba$ bie fyeffijdjen

(Grafen, inbem fie zugleich bie ©raffchaft im Dber< unb

Wieber4*ahngaue, foroie im jäd)fifd)en §effen inne fyatten,

ben ^erjoglic^en Sitel führten, unb ber 2lnfa§ jur Gilbung

eineg eigenen §er$ogthumg mar in ber Sfyat gemacht, alg

in golge mehrfacher Eäntpfe gegen bie ^aifer aug jäch-

fifd)em Stamme, bag d)attif(^e ©ebiet mieber jerfiel —
im Sahre 940. @rft bem §aufe Trabant, bag felbft aug

d)attifd)eui Sölute entfproffen, unb bem mir mefentlid) bie

23emal)rung unfereg bolfgthümlid)en Söemufetjeing banfen,

mar eg borbehalten, mit bem (Srmerbe ber $a|enellenbogifd)en

£anbe ben größten £l)eil ber Stammeggebiete mieber

ju bereinigen; bod) abermalg nur für borübergefyenbe Seit.

2i$enn man ermägt, mie rühmlich unb tfyatenreid), unter

trefflichen gürften, bie ©efd)id)te and) nur beg fleineu

§effen-Äaffelg gemefen, fo läfjt ftd) bie Wolle ermeffen, bie

einem geeinten (Shattenftamme im Weiche, big auf bie aller-

jüngfte Seit jugefatlen märe.

©efchrieben ju Waftabt, im §erbft 1871.
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